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Das italienifdie örunbud) oom Dezember 1870

über bie einnähme Roms.

tJüIb no^ bem 20. ©eptcmber 1870 öcröffentlid&tc bie SOßienet 9ieidöS-

^ fonjlei eine er^eblid^e ^aiji biplomotifcfter Äorrefpünbenjen über bie

römifc^e groge. 3loäj im ©cäember be§ Sa^reS folgte bQ§ italienifc^e

©rünbudb^ 3m gebruar 1871 erfcfeien ba§ englifcöc SBIaubudb, etrooS

fpöter franjönf^e 5lhenpublifationen jur nämlidben Slngelegen^eit. Mt
biefc amtlidben ©dbriften berfolgten bamolä politifc^c S'^edi. ^eute nocö

balö einem falben Sa^r^unbert fragt e§ fid^, tDO§ fie ber l^iftorijt^en

gorjd&ung bieten, „^ie 2l!tenftü(!e jeigen un§ beutli^, wie bie 2)ipIomQlie

ber berfcöiebenen ß'obinette unfereS SffieltteUS ööHig oufeer JRanb unb 53anb

geraten ift, tt)ie bie reine Sntereffenpolitü, ber politifcbc 9leaU§mu§ einen

boüftänbigcn SlbfoH bon öQen ©runöfä^en, üon aüen 9le(!bt§begriffen, bon

jeber SßertragStreue 5ur ^Jolge fiat, wie jebc ÜJiadöt i^tc eigenen Söege

Qtf)t, »Die jebe ©oliöorität aufgehört ^ot, unb bie S3ejie^ungen ber ©taaten

untereinanber l^ier burd& boS übermutSöoQe ^od^en auf bie '^aä)t unb

bort burdb grcnjenlofe f^eigl^eit beftimmt werben."

5)ie Dorpe^enben Sßorte finb bor na^eju einem l^albcn ^a^r^unbert

gefd&ricben. Sieft man fie ^eute, benft man unmiütürlicö : fo, fcibon bamalSl

3ournaIiftifd&er ^erfunft, l^aben fie inbeS äl§ ^iftorifd&e§ 3«"9"iS ^ß'«

größeres ©ewid^t, als cS medöfeinben @intag§ftimmungen unb SSerftimmungen

eignet, ©ie finb einem Seitortüel ber „9?euen t^xixm treffe" entnommen

[2244 an., 25. 9ioD. 1870], ber, wie üblicb, bem Tagesereignis galt.

SBeldbeS baS war, fagt ber folgenbe ©a^: „ferner möd&ten Wir qIS einen

^ 9lr. 46. Sessione 1870/71, Prima della XI Legislatura. Camera dei

Deputat!. Documenti diplomatici relativ! alla Questione Roraana comuni-

cati dal Ministro degli afifari esteri (Visconti Venosta) nella tornata del 19 di-

cembre 1870. Firenze 1870. Eredi Botta, Tipografi della Camera dei Deputati.

4", 111 ©ofumente, 122 6eiten. 91ad^brud eineö großen Seilet tiefer Sitten in

SSeibinbung mit bencn anbetet 3fatbbücöet: Archives diplomatiques 14, 1—236

[= 1874 93b. II] unb im ©taat8at(^iD 20 (1871), 214-294 5Rr. 4287—4335. —
Slbfütjungcn für baS (Stünbud^: LV, für bie Archives diplomatiques: AD,

ffit baS ^taatsax<S)iX): StA.
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bur$ bie Scftürc bc§ 9lotbud&e§ l^etborgcrufenen nad^^QÜigcn @inbru(f

l^etbot^cben, bofe üon ber bunflen §oUe bcr cingeriffencn SSerad&tung unb

SSerroilberung ber 9?e(i^t§juftänbe in @uropQ bie ©cfamt^altung ber ^Politif

ÖfierreiddS fi(t botteil^oft abgebt." 6ben ^otte 9iei(!^§!an}(er ©rof 53eujt

bcr öfterrcid&ifd^'Ungarifd^en SJelcgotion fein bierte§ ^oibuäi borgelegt,

bcffen 159 ©ofumente bom 5Iuguft 1869 bis jum ?Jiobember 1870

xziiitm. ©arouS fd&on lö^t [ic!^ mit ©id^er^eit obne^men, bafe brei 53or»

gängc ben n)e[entli(^en Sn^alt bilöeten: ber bcutf(!&=fran5öi'if(!&e ^rieg;

bie römifd^e fjrogc unb bie (Sinna^me 9ftom§; bie ruffif(!^er[eit§ erfolgte

Äünbigung ber JBeflimmungen be§ ^orifer 5?ongreffe§, mläjt bie 9leu=

tralifierung be§ ©d^toarjen SJieereS feftgelegt Rotten, ©eroiffe, 3^itu"9ß''

[unb fonft ni^t§] lefcnbc 2eben§fünftlcr [inb berwö^nte f)erren unb ber»

langen Slbroedbflung in ber 3IbfoIge jiarfgepfeffcrter ©erid&te. ©cmiffe

Oberföci^e finb eifrig befliffen, biefem ^ang i^rer iJunben iRed^nung ju

tragen. ®a§ nämitd&c, eben genonntc S3Iatt fiel wenige 2;age fpäter mit

bitterftem |)o^n über ta§> nämli^e 9lotbud& l^er. 2)a bie nadöfte^enben

Erörterungen bie garbbüd&er als l^iflorifd&c Quellen betreffen, ift eS nid^t

unangebrad^t, ju berne^men, maS ber ©pöttcr ju fagen ^attc. @§ toax

in ber 2:at ein ftarteS ©tüd!, bafe, mä^renb Europa in ben ^uQtn

frad&te, 53euftS 9totbudö unter anbcrem in 76 2)o!umenten auf 30 Duart»

feiten einen ©tteitfaü mit 9}tontenegro be^anbeltc, ber baS Söeibered^t in

SSeli unb ^a\o S3rbo jum ©egenftanb l^attc. „^ie 2l5fid^t beS JReid^S»

fanjlerS", fdbrcibt ber 5Dtitarbeitcr ber „91. gr. ^r.", „fidb ber Delegation

burd^ 9?ar!oti!a 5U cntlcbigen, tritt aöju unber^üHt l^erbor." „S^m
©terben langweilig ift nad& t^orm unb Sn^alt bie gro^c 5Jie^r^eit biefer

2)epef^en." „5)ie Sotfd&after ufto, crfd&einen olS p^cre S3riefträger.

2)aS gonje 9Jotbud^ gleid^t einem jener f^Ied^ten 3;^eaterfiüdfe, bie einem

birtuofen ©d^aufpieler ouf ben 8eib gcfd^rieben pnb. Sßenn @rof 53euft

nid^t felbji ba§ 5ffiort fü^rt, fo fprid^t ein anbercr bon i^m ober für i^n.

3n trofllofer SOtonotonie mieber^olt ficb bie SKelbung, ®rof SSiSmardf,

gürft ©ortfd^ofoff, ßorb ©(arenbon ^aben boQ JSerounberung nadbgelaöt,

traS Eure Ejjetlenj ju bemerken bie ®ütc Ratten." „SOßir glauben jo

gern, bo^ e§ in unfern Sotfcbaften bon SRid&elicuj unb 53i§mardE§ mim*

melt, ober ba§ größte ©t^aufpielergenie bleibt unerkannt, toenn c§ nur

immer ju melben ^at: ^err Ülitter, bie ^ferbc finb gefattelt" [2246 9)?.,

27, 5«oö. 1870]. SSorbei luaren bie Xage, bo ®raf 53euft urbi et orbi

berfünben fonnte, bie öfterrei(^ifd&=ungarif(§e treffe fei einftimmig bafür,
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ba^ bie|eS fein SieblingSünb, baS JRolbu4, om 8eben etl^olten bleiben

müfye [StA 17, 223]. 9Iuf biefe S3e^au^)tung ^ottc er ft(ft jutücfgejogen,

oI§ bom 5Iu§Ianb ^er i^m publijifiifdöc unb bipIomatifä)e ©(i^erercien

bereitet würben. 3n§befonbere in 53crlin Ratten [i^ bie „ber Kegierung

nol^cfie^enben ölätter" — unb ni(ftt blofe biejc — in kibenfd&aftlij!^ be»

wegter ^ritit bamiber gemenbet. 58eu[t mu| e§ jelbfi gefielen: „man

fprid^t unb fd^reibt, qI§ mürbe boS 9iotbud& bon un§ l^erauSgegeben, um

be§ SScrgnügen§ toiüen, unfere 5fia(!bbQrn ju necfen"; e§ fc^eine borab „in

JBerlin ein rciddlidb übetflieBenbeS 9Kafe übler Saune erjeugt ju ^oben";

[a bem ®efanbt[ci&aft§bericbt jufolgc „ber^e^Ie man audb an oberjier

©teöe nid^t ben gegen un§ ^errfd^cnben Unmut" [StA 17, 227]. ©ci^on

borauS !ann man abnehmen, bofe bie jwei ©rofemeifter bcr biplomatifdöen

3unft, ber Söcrlincr übergro^meifter unb ber 2öiener (S5ernegro|meifier,

in ©ad&en bcr Qfarbbüdber, aucb hierin, entgegcngefe^ter 3In[i^t waren.

Sa man barf bie Vermutung wagen, bafe ein ßoufaIncjuS jwifd^en

S3eu[i§ 5BorIiebc für unb 53i§marrf§ 3lbneigung gegen ijarbbüd^er bobei

mit im ©pielc war. 53i§mar(f§ ©egengrünbe beleud^ten taghell bie ganje

gragc. @l^e wir fie in Erinnerung bringen, mag ein SBort über bie

3eitlage bie europöif(!ben ©treitfac^en fennjeidönen, in benen bie garb-

bti(i^er wie 5lnwöltc 93erteibigung§reben galten.

9HS im 3uli 1870 ber grofee Ärieg mit einemmal ba war, erwog

mon ju glorenj mit gonj befonberer 5lnbadöt bie weifen Sßorte beS

2anb§manne§ ©uicciarbini : bete 5U ®ott, ba& bu auf bie ©eitc be§

©iegerS föüft. Um ber „@ebet§er^örung" nid&t ju pröjubijieren, erf(ärte

man Sfieutralitöt. 3)aS bebeutetc nadb innen einen borläufigen, !urj=

friftigen SSurgfrieben ; benn bie Sinfc war beim Ärieg§au§brucb für

5preu&en unb nodb me^r gegen 9iüpoIeon ; bie Stegierung unb i^re ^ortei

aber nic^t gerabeju §ranfreicb freunblidb, noä) ^reu|en feinblicJb, fic liebte

borab ben ©ieger, ben fünfligen ©ieger. 2öie Öflerrei(!b--Ungarn erüärle

audb IRufelanb feine 9leutralität, mit bem Sßorbe^alt iebodb, bofe fie bon

ber abfoluten Dfieutraüiöt Öflerrei(iö=Ungorn§ obpngig fei. ©o ^ielt

Slufelanb S3eufiS Unraft in ©4)o^ unb wirftc boburd^ mittelbor auf

3talien ein, gewährte ^^reu^en eine unfd&ö^bare ©idberung. 9ll§ nun

Jöeifeenburg, SCßört^ unb ©pidberen bie 3"f""ft 8« cntpOen begannen,

fo bafe bereits am 8. Sluguft 9ligra bon ^ari§ an bie gflorentiner 9le«

gierung melbete, nod^ eine franjöfifd^c ©^lappe, unb wir ^aben bie 2lb»
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fe^ung bc§ ÄatfcrS, bie Sftepubli! et le reste ; al§ in ber sroeitcn f)ölfte

Slugujt am 14. bei ©olombe^ unb 9leuiü^, am 16. bei SSionülQc unb

?War§4o.3:our, am 18. bei ©vobelotte unb @t..^riDat ©ieg auf ©ieg

folgte unb ^rinj Napoleon al§ |)i(fefie^enber bei feinem ©dbroiegeröatet

ifönig Sßütor ©manuel mit ber 9?acöricbt eintraf, bafe jeber 2;og ben

ööOigen Sufommenbrud^ beS nopolconifd^cn ^aifettumS bringen lönnc;

aU nun DoQenbS mäi ©eöan bie JRepubli! ausgerufen tnurbc unb bie

italienifdbe ßinfe flugS i^re 3uneigung ba^in loenbete, fo böüig unb p(ö^U(!^,

ha^ (Baribalbi üon 1)eutf(ft(anb nid&tS mebr »iffen tooatc, unb fogar in

franjöfifc^e 3)ienftc trat, ba fam bie güOc ber ^dkn über 9?euitalien:

je^t ober nie Roma capitale! SBic nun Italien im ©eptember, a(§

mä) ©eban bie gortbaucr be§ Krieges fii^tbar mürbe, bie aufeerorbent«

\\ä)t ®unft ber Sage ol^ne SSerjug benü^te unb jur Sinöcrleibung IRomS

fd^ritt, fo folgte JRufelanb im Oftober bem 53eifpiel Italiens unb entbanb

fidb bon ben internationalen 5Setpf(id&tungen be§ ^arifer ^ongreffeS, m\d>t

bo§ ©cbroarje !»leer neutralilietten unb ^onflontinopet nacb ber «Seite l^in

fidberten, Unb baS war e§ oudb, nebenher bemerft, maS am 24. 9loOembcr

1870 bem SJerfüffer be§ 8eiter§ ber „9?euen freien treffe" bie grofee

fittli^e @ntrü[lung anfadbte; ba§ ÜJufelanb feinen ^^eutralitätelo^n !alt-

läd&elnb einflecfte. S)afe bamalS ©djulbner i^re ©cbulb)dbeinc jerriffen, ift

freiließ rid^tig; ha§ tat aber nicftt blofe 9tu|(anb betreff« eine§ 9trtife(§

be§ ^atifer 93ertrage§, fonbern aucb 3talien, ba§ bie ganje «September»

!onöention in ben ^opierforb matf, ju ber e§ fiel noc^ Witk 5Iuguft

amtlich befannte^. (S§ tonnte fid& auf ben unerhörten @lücf§fall berufen,

hü^ ber 9)ilttonlra^ent bereite für abgefegt gelten fonnte, unb bie neue

^Regierung glüdlldbe Steife nad^ 9tom njünfd^te^. ®ie ©taat§tt)ei§^eit

^ 3fm Sagebudö beS ttolienifd^en SD'ltnifierS Stefano ©aftagnola flnbet fi$ sum
23. Ulooember 1870 eine treffenbe Semerlung t)itxüitx. Sie ttalienifci^e SRegietung

foDte tote bie übriqen ÜJlädöte jum SSorgeben StufelanbS ©teüung nebmen: „unfete

©(^ttiexigteÜ beim Slbfüffen ber Ulote beftanb batin, bafe toir boS nid^t ju tabeln

öermocbten, tcaS xdxx felbft burd^ ben a3ru(^ ber SSertröge üon SCßien unb öon SüviciÖ

unb ben ber 6eptembeifonoention getan bitten*. „Da Firenze a Roma. Diario

storico-politico* (Torino 1896) ©. 97 [,1a nostra difficoltä nel redigere la nota

consiste in ciö che noi non possiamo rimproverare alla Prussia quello che ab-

biamo fatto noi, rompendo i Trattati di Vienna, di Zurigo e la Convenzione di

settembre"].

« ?ligra an SBiSconti JBenofta, ^artS 12. ©ej)t. 1870 (.ricevuto il 15"): JI
ministro degli atfari esteri mi ha ripetuto, che il Governo francese ci lascierebbe

fare con simpatia." LV Str. 12 @. 24,
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florcntinifciöer ^ßrägung moci^tc ben!en: Verträge wctben \a fretlidö „für

bic groigfeit" gefd&Iöffen, boS liftigc 3"9i^cifen im richtigen, flüt^tigen

Slugcnblid inbeS ^at unwibcriic^Iid^c IReijc. ©uicciarbini Iä%It, SJiacd^iaöefl

reibt ftd& bie §änbe, toic ßabour eS ju tun liebte, wenn ein „Sufli^'ff"

gelong.

S)ic ^auptboten ftnb in jebcrttionnS Erinnerung: am 20. ©eptember

bie ©inna^me 9iom§, am 2. D!tober baS ^piebifjit in ber ©tobt unb

bem SReft be§ ^ird&enftoatS. ^aö) einigem <S(6n)Qn!en »irb 9lom qI§

^QUptflQbt be§ 9leidöe§ ausgerufen; baS gefd^ie^t in ber S^ronrebe, mit

ber 5?önig SBiftor ©monuel am 5. ©ejember ju §(orenj ba§ Parlament

eröffnet: Con Roma capitale d'Italia ho sciolta la mia promessa uftt).

S)ie SRegierung übertt)ie§ nun bem 5ßorIament am 9. unb 19. 3)ejember

mehrere SSorlagen, barunter bcn ©arontiegefe^entmurf unb boS @rünbud&.

©ic ergönjcn einanber. S)enn fie foüten öereint bic römift^e Sroge ein für

aüemol löfen, bo§ ©arontiegefe^ nad^ ber notionalen, ha?i ©rünbuci^ nad&

ber internationalen ©eite. ©ic fteflen ba§ @nbe ber italienif^en römifd^en

gragc bar unb ben Slnfang ber tat^olifd&en römifdöen fjtagc^ ©obalb

ba§ ©rünbud^ erfcfeiencn mar, fe^tc eine leb^oftc publijiflif^e ©timmungS»

madbc ein, beren SBirfung l^eutc nod^ in weiten Greifen fühlbar ift. 3n

biefer 5I{tenbotIagc fei fonnenflar bemiefen, fo meinte unb meint man,

bo^ aUc ©taatlfanjleien @uropa§ jur ©inberleibung 9iom§ nid^ts anbere§

JU fagen l^atten als 3a unb Slmen. 2)a§ mor jiDeifeüoS ber S^id foroo^I

ber 2lbfa(fung mic ber SSorlogc be§ ©rünbudbs. @r mürbe im grofeen

6Öor ber eurot)äifdben treffe boflauf erreid^t unb fo ber öffentlidben

9)?einung eingebläut. SSercinjcItc ©timmen, bic ouf Sorbe^alte l^inroiefen—
mic bic „Steouc be§ beuj 9}?DnbeS" unb bic „5lCgemeinc 3"tu"9" —
bcr^aÖten im europäifd&en ©elärmc. Snt 9?amen ja^IIofer, aud6 ^od^»

gebilbeter, mag j^. ©regorobiuS gefprod&en ^aben, menn er am 8. Januar

1871 an ^. bon S^ilc nac^ SSerlin fcferieb: „SBie baS italienifc^c ©rün»

bud& jeigt, !^oben i^n (ben Ä^irdbcnftaat) aUc mofegebenben 9legicrungen

im SSerein mit ber öffentlidben SJieinung aufgegeben." S3om ©tanbpunft

l^iftorifdöer Äritif foQ nun unterfudbt werben, ob e§ rid^tig ift, bofe Italien

in feiner „Srtebigung" ber tömifd^en fjragc, toie fie im ^erbft 1870

bonjogen mürbe, freie ^onb beanfprudbtc unb ](|ierfür bic einftimmigc

3uflimmung Europas fanb. S)ic QucHc, auS ber mir ben Sluffd^Iu^

SBgr. biefe 3eilf(%iift 90 (1916), 420 ff.
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fd^öpfen, bte ^ntroort äerau^aibeiten tooQen, ij) eben baS itdienifc^e

©rünbudb Dom 19. ©ejember 1870.

* *
*

2)a jie^t nun Pörenb im SOßcgc, bafe bte §iflorifd&e flritif \\ä) bisl^er

um gflifö^ücfeer wenig fümmerte, unb, wenn fie i^nen Sead^tung fc^enftc,

fid& auf SCßarnungSfignalc bef(itän!t ^at, bic nid^t blo^ SSotfid&t, fonbcrn

gerabeju gtöfeteS 5J?i&trauen anrieten.

^anbelt f§ fid^ um ofl^rilc^e ß'önigfinfd^riften, um gbifte unb Siejfriptc

tömifcfter l?aifct, um ümfjtaniic^e ©ejanbifd^aftSberid^te, um biplomalijd^c ^n»

flruftionen beS 17. unb 18, SfaljröunbfrlS, fo finb Ire^flid^e ^luSgaben jur §anb,

reid^e S3orarbeiten unb ^ilj^mittcl Derfc^iebener ^xt, bic einanber {t)flemQtifd^

ergänzen. In güßc bor^anben, '^a Derfagt feine gro^e IBücfterti. jDo i[t bic

^biiionätfd^nif inS feinfte auSgebÜbet, bic n)ii|enfd^atili(f)c Xrabition bctrejfS bcr

SBürbigung unb 53fnu|ung öon Urfunben in bic feflc gorm bon öe^tbüd^crn

gegoffen, bcn ^bipten j^iflotifd^er 5i>ridE)ung in glfi|d) unb 58(ut übergegangen.

2)ie ®ejd^idf)t§foric^ung im 9Jat)m'n bcr neufflcn 3«it («t'öo ffit 1850) ift Weit

tticniger bcüorjugt, 2Bot)I gibt e§ aud^ für birfe Spod^c l^eröorragenbe ®c}c^id^t§«

toerfe großen ©iil§; 58t:rge Don Siterotur ijaUn jid^ ouf einigen bcr roid^tigften

JBorgängc aufgeböufi ; on rocrloollfn SSiograpbien ift 9(icid^tum, r\i(i)t SJiangcI Dor=

](ianben; 3)enttDÜrbigftitcn, auö) folc^c Don bo^^iw 93t lang, bieten ber gorfcfiung

fcftn^bare ^tlfen. ?lUein aud^ in ber ©efc^icfttc ber iüngften Vergangenheit l^aben

öffentlich' rct^tUcfte ober auc^ nur öffcntlidje Duellen oor priüaten ?lufjeic^nungen

ben 93ortrilt. Snlimercn 31uffc^Iufe, lieferen ßinblicE ol§ offizielle ©tücfe bieten

^riootbriefe fe^r bäufig; namentlid^ jolc^c, bic jroifd^en in ?lmt befinblidöen

5ßerfoncn in amtlid^en 5lngdegen^eiten genjed^fdt mürben ober bercn ?lu§[tfller

oftioe Staatsmänner fmb. 2)t§^alb fmb bte 93riefe Saoourä, ift etma ber SBrief»

tDfC^fel jmifd^en 2:^ouDtneI unb ©romont al8 ©efd^id^tsquellen bon fo au^er»

orbcntlic^tm 2Bert. ©ic ergönjen, beleud^ten, crflärcn, forrigieren bic amtlid^cn

©tücfc. 5ßon 2;agebü(^ern, mie binen beS 5JJinifter§ (Jaflagnolo, ber im 9)üni«

fterium Sanja (14. ^^ejember 1869 bis 9. 3uli 1873) ?ldterbauminifter gemefen

ift, gilt baS gleidje. ©ic erfe^en einigermaßen bic ^rotofollc ber 9)]inifterrat§=

fi^ungen. 3ln bitfen unb äönlic^en 93eiipieltn fann man erfe^en, bafe bic ©renjc

jrotfd^en öffentlichen unb pribatcn Duellen fid^ nid^t fd^arf jictjen lä&t, bic ©c^ei»

bung aber berc^tigt unb notroenbig ift unb ber 53orrang ber öffentlichen geroa^rt

bleiben foÜtc.

iWebcn ben amtlid^cn Urfunben, bie ben inneren ober ben äußeren 5)ienft

betreffen, finb für bic ©efd^id^te ber neueften 3«it bie ^arlamcntSbcr^anblungcn

aller ©taaten, borab ber ®roßmäc^te, an jroeiter ©teüc ju nennen unb an brittcr

bie 3eitungen. 'iSlan br lud^t biefe Dueüengruppen nur ju ermähnen, unb fd^on

Weiß bcr ^unbige, meldte äußere ©c^roierigfeittn ^u beroältigen fmb, e^e ernft«

l^aftc ?Irbeit beginnen fann. 2Kan fommt baju, ^igpptologcn unb ?lffgrioIogcn,

überhaupt alle ju beneiöen, bercn ?lrbeit§gcbiet in bie antife, mitteloUctlid^e ober



136 ^dS itaUentf(!^e ©rfinbuii^ tiom 2)e)ember 1870 aber bie Sinnal^tne SRomS.

neujeitUd^e @po^e faßt. @ie toanbeln iDte im Sid^t. @i^t man abtx ben

OueQen jur ©efd^tc^te bec neueften 3^it nod^ unb bebarf ber ^UfSmiUel, fte ju

erid^Iie^en, fo mag man beS (SoettjeroottcS gebcnfen: „®a8 9JiauIfiec iud^t im

9iebel feinen SOßcg." S)lc öffentlid^-red^tUd^en unb öffentlichen Ouettenbeftänbe

ftnb unjurei^enb ebiett ober cinfad) nid)t oufjulreiben. ©otDol^I bie ^Parlaments»

üerl^anblungen wie bie S^itungen geben nur bann boUftänbige unb umfajfenbe

5lufjd^lüfje, wenn in lüdenlojen Üleil^en minbeftenS bie ^Parlamente ber @rofe«

möd^te unb bie natnl^afteflen 3eitungen ber ®rofe|töbte öor^onben finb. %f)n

WO ift ba§ in einer IBibliol^e! ber goE? 3umeift jür bie 3o()re t)on 1850

bi§ 1880? ßurj öor bem ßrieg \)at UniDerjitäiSprofeffor Dr. ©pa^n ouj bie

SBici^tiöfeit ber Seituuflcn Ql§ ®ejd^id^t§quellen l^ingeroiejen, auf bie ©c^roierigfeit,

fte }u be](i^affen, bie jid^ jur Unmöglidjfeit fteigern fann; ber genannte ©cle^rte

fiat jubem einen 2ßeg gewiefen, wie gel^olfen werben fönntc *.

S)ie ?irc§ioe fiiib feft Derfc^loijen unb ^üten bie [üngften bitten, bie nod^ im

3u[tanb beS ©taotSgel^eimniffcS fic^ befiuben. @§ gibt ^ie unb ba einen ^rioi»

legierten, bem fie \i6) öffnen. SKü^eloS fti^öpft er ^uabe, bie nicmanb fennt,

unb öermag nur fo auszugießen, Wa§ er mübeloS fd^öpfte. SBenn bie gefdiid^t»

lid^e Srforfd)ung ber neueften 3fit barauf loarlet unb fid^ barauf befti^rönft, baß

öon ^dt ju 3eit fenfationeüe (Enthüllungen ju berjeid^nen fmb, wirb bie «Samm-

lung unb ©id^tung, bie SBertung unb Sßerarbeitung beS gebrudten 93eftanbe§

öffentli(Jö=red^tlic^er unb öffentlid^cr Duellen nod^ lang auSbUiben. Slber gerabe

ber ©inblid in bie fojialpolitifd^e ©eite ber ©efd^id^te I^eifc^t fold^e 5Borotbeiien

ou§ ben genannten DueEen. 2)ie 5Benu^ung ber garbbüdöer al§ l^iftorifd^tr

DueHen, jumal beten ber friü^eren ^erioöe, l^at ganj befonberS mit alten biefen

©d^wierigfeilen ju tun. ©ie ftnb fd^mer $u befd^affen, unb bie bi§()erige goifd^ung

gewährt leine §ilfe bei i^rer SBenu^ung.

9iod^ einmal, wenn id^ ßaifer ©ioIletlanS Sbift über ^öd^ftpreifc ftubieren

will, fo bietet mir aJiommfen nic^t bloß einen tabdlofen 2;ejt, fonbern e§ flehen

Qudj anberweitige trefflid^e §ilfen ju ©ebot. tJrage id^ aber ^eroorragenbe Kenner

unb Se^rer ^iflorifc^en {^orfd^enS um il^ren 9iat in ©ad^en ber garbbüd^cr, fo

fagt mir ber eine nid^tS als biefeS: „^n aUm biefen" (SSüd^ern) „wirb niemals

bie ooEe Sa^r^eit entpüt." „®er ^iftorifer na^t berartigen SSeröffentlid^ungen

mit großem 9)üßtrauen. 31ber überfe^en barf er fie nid^t." ^ 6in anbercr ' au§«

gejeid^neter ßenner btplomatifd^er Stilen unb il^rer Iritifd^en Sßermertung fd^reibt

gar wie folgt: „9lid^tS wäre trügerifd^er als ber ©laube, baß ftd^ auS bem

Sniaterial ber in SBlou» unb ©clbbüc^ern Oeröffentlid^ten ^orrefponbenjen ein öoÜeS

unb juberläffigeS Söilb ber in grage fte^enben ßontrobetfen gewinnen läßt. 68

ftnb meift forgfältig reoibierte, jum Xeil ad hoc gefertigte gragmentc öon S3cr»

» atnternationale SBod^enfd^rift 2 (1908), 1163-1170, 1202—1211.
' ®. aaJolf, einfü^rung in ba« ©tubium ber neueren ©efci^tti^te (1910) 730.

ä 3;^. ©d^iemann, ginige ©ebanfen über bie SSenß^ung unb ^Publifation

biplomatiff^r Sepefc^en, in §ift.=3tg. 83 (1899), 254.
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l^anblungcn, bie jeben nid^t ©ingeioeil^ten nur irreführen fönnen." 3)q8 bünft

un§ nun etloaS Diel bel^auptet. ^ud^ burd^ bie referbierteften ©el^eitnaften fann

man, unb bur(§ feinerlei gfarbbüd^cr mufe man irregeführt roerben. (£§ gilt ben

SSerfud^. ®e^en mir oon SSiSmorcfS ßritif ber garbbüc^er au§.

2lm 22. 5IpriI 1869 würbe in ber 3»ei(!ö§tag8fi^ung ber Äanäfer beS

9Zorbbeut}d&en S3unbe§ ®raf ö. SSiSmard burci() ben nationQUiberoIen 316-

georbneten 2;roe[ten crfud&t, bie 93eröffentli(^ung eines garbbud&S in 6r»

Wägung ju jie^en. SiSmarcf war jmar grunbjä^Iic!^ bagegen, fogte ober

5U, wenn ber 9ieic!b§tag borauf befiele. 23i§niarcfS ©runbgebanfe war

biefer: jebe Slegierung will mit jebem i^axhhuä) ba§ nationale SSertrauen

gewinnen, babei fe^t fie ober ba§ internationole SSertrauen auf§ ©piel.

3ebe§ ^(uBenamt bebarf aber be§ internationalen SSertrauenS 5um Setrieb

ber ©efcbüfte, mu& eS alfo Wie [einen Slugopfel lauten. 2)arum jtiöeint eS

gefö^rlici^, baS ä^ertrauen anberer Stegierungen aud^ nur ju gefä^rben. Sie

JRebe, in ber 33i§mar(! [idö ju SweftenS 2lnregung äußerte, ^at jenen eigen»

tümlid^en 3u9» ^^^ ^i« 95ermutung na^e legt, er muffe minber gut bi§=

ponint gewefen fein, ober gänjlidb unt)orbereitet boS Sßort ergriffen ^aben.

2)o§ ©tenogramm weift ©puren baoon auf, bo| er reid^lidb 3lna!oIut^e

fpradb. ^mi\ ober brei erlefene ©Kläger tauddcn ouf; im übrigen winbet

bie Siebe in SBinbungen fidb mü^fam weiter. §ier wie in anbern ä^n=

lid&en Stauen ift ober bie Urfad^e boöon bie, bafe SSiSmord mit äufeerfter

SSorfic^t oermeiben wollte, wa3 irgenbeine Sftegierung, bie garbbüc^cr

ju beröffentlid&en pflegte, ober gor beren mehrere beriefen lonnte. S3ei

ber güHe feiner Erfahrungen unb Sbeen, bei ber ßlementormad&t feiner

Überzeugungen mu|te fold&e SSorficfet al§ peinlid&e Spannung empfunben

werben. @§ ift, wie wenn ein modbtüoller SlBilbbad^ beftönbig borauf

odbten fönte, nur ja nirgenbS ben üeinften ©d&oben onjurid^ten. @ben

bo xä) biefeä fd^reibe, lefe idb im Oftober^eft ber „©rensboten" be^erjigenS»

werte SBorte^: 23i§marcf wog fe^r forgfültig bo§ für griJbere ©innc Un=

Wägbare, bie „Smponberobilien". „ßr felber ift weit entfernt, immet

fSfraftur ju reben; er berflonb ficft ouSgejeid^net oudb ouf bie fonften 9lc.

gifter ber ©toat§!unft unb auf bie biplomotifc^e Seifetreterei." „51ber

ba§" l^ot „bie S3i§mordflegenbe bergeffen". ©ie fcbwörmt für ben f)eroS

in i^üroffierfiiefeln, babei ober me^r für bie Äüroffierfliefel, olS für ben

' 1916 III 388 387.

Stimmen. 92. 2. XO
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^eroS. S^ad^bem S3t§mQtcf bofür berbinbüd^ji gebannt ^ottc, bo^ man i^n

bisber mit biefer gorberung Derfd^onte, fu^r er fort: mnn bic ?l&georb=

ncten au§ ber SIntegung eine ^Jorberung mad^en, „tüütbcn fte un§ boS

©efcfeüft unb ficft jelbft, glaube id^, baS 93ubget erf^meren. 2ßir würben

eine fold&e boppelte SBud^fü^rung, toie fte baju crforberlidfe werben würbe,

faum leiflen tonnen, o^nc unfere 9lrbeit§!r(ifte ju bermc^ren. 3d& würbe

genötigt fein, über benjelben ©cgenftanb jweierlei 5)e|)efd^en ju jd&reiben;

einmal fold&e, bie wirfüd^ in ber Diplomatie i^ce prattijd^e ©eltung ^aben,

unb bann jolcfte, bie id& beabfid^tige 5U beröffentlid^en, unb e§ wäre ba§

nid^t blo| eine auSna^mSmeife Sßorliebe für ^eimlid^feitcn öon meiner ©eitc,

fonbern e§ gefiftie^t bie§ ol^nc Stt'^iff'f überall. ^6) würbe fogar nod^

Weiter ge^en müf|en ; \ä) würbe wandle ©epefd^en für bie Öffentlid^feit 5U

fdbreiben ^aben, bie id6 jonft gar nid^t gefd^rieben ^aben würbe, weil id&

[ie für taii eigentlicbe ©efd&öft für überflüffig hielte." ^ S3i§mardf rebet

bann bon ber faft unauSbleiblid^en 33cgleiterf(öeinung ber ^arbbüd^er, bem

ajiifetrauen ber 9tegierungcn, unb erflört jum ©cftlufe: „foQten bie Ferren

borauf befielen, fo will id& berfud^en, für ha^ nöd^flc 3a^r etwas Un»

f^äölid)e§ jujammenjuflellcn. 3lber idb jd^redc bor ber SIrbeitSlaft einigcr=

mofeen jutüdE. 2)enn eS bebingt eine fe^r genaue, burd^ mid^ perfönlid^ ouS»

jutibenbe ©id^tung unb Steoifton jeber einjelnen 2)epe|d^c ..." (a.o.D. 199).

5)ic beiben SQßotte t)on ber „boppelten S3ud^fü^rung" unb bon „ber 3"'

fammenftellung Don ctwaS Unfcftäblid^em" jtnb fd^öne 53eifpiele S3iSmardl}(^cr

^uSbrudEsfunft, welche jwingenb bartun, bag ein ^u^enamt, bag o^ne

internotionaleS 93ertrauen nid^t funktionieren fann, e§ nid&t gefä^rben barf,

be§balb ber ©cfa^r auSbiegen wirb, inbem eS ben ^Parlamenten bie ®c»

fcböfte felbft ber^üHt lö^t, i^nen aber etwas ©d^ein^afteS borsumad&en ftd^

genötigt fie^t, waS übrigens in anbern betrieben gonj ä^nlid& borfommen

foö, pbariföild^e gntrüftung inbeS nid^t ^inbert.

(Sinige anbere, fe^r fad&lidöe ßinwenbungen 53iSmardES gegen bie Sarb=

btidber werben wir noc^ in ßcinnerung bringen, frogen aber l^ier fd^on,

ob bie Unterjd^iebe jwifd^en ben jwei gelegentlid^ onjuwenbenben SBud^«

fü^rungen, ob bic 3lbtönung fc^ärferer 5lUen jur „Unfd^äbli(^!eit", ob

5lu§loffiingcn widbtiger ©tüdte bie g^orbbüd&er fo ju bisfrebttieren bermögcn,

bafe [\t als (Sefdöid^tSquellen gerabeju unb lebiglidö irrefü^renb ftnb. @ie |oben

fogar nodd anbere ©ebred^en, unb bennodö fonn man biel borauS lernen.

«PoIitif(5e Sieben. Sluägabe bon §orfi ßo^I 4, 197 198.
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Sin erfier ©teile mo^gcbenb i|l bie Satfat^c, bo^ bie gatbbüd&cr lebiglidö

olS ^pioibo^erS jugunflen bcr 9lfgicrun9§poUtiI angelegt finb. 2öie c§ ber

SwedE einer gerid&tlid^en SSerteibigungSrebe i[t, bo^ ein Sreifprud^ erfolge,

fo ifi ber 3we(f ber tJorbbüd&cr ber, ba^ bie Kammer bem 3lu^enminifter

i^r SSertrauen funbgebe. 53ei ®e[(^äft§abj^Iüffen, »eld&e öorau§fi(i&tIi(^

in ber Kammer einer entfc^Ioffcncn unb jo^Ireid^en ©egnerfd^aft begegnen

werben, ifi es nötig, ein ©ofument in boS i^axhbuä) einjufc^iebcn, toeld^eS

ben 2lbfd&(u& in günftigem Sid&t erfd^einen läfet unb bie ©egengrünbe bcr

porlamentarifdden Oppofition im öorauS toibericgt. 6§ tritt bann ber

gall ein, bon bem S3i§mard fprad&, ba^ eine Sepefdbe gef^rieben njerben

mu^, bie „für bas eigcntlid^c ©efcfeäft ganj übetflüffig ift", bie au§»

fd^Iiefelid^ für ta% gfarbbud^ gef(^rieben wirb. 6in Ilaffifd^eS S3eifpiel

bietet 9iigra§ ©epefd^c an 93i§conti SSenofta^ bie dorn 15. ©eptember 1864

batiert ift unb über ben Slbfd^Iu^ ber ©eptemberfonöention beridbtet. 2)aS

©cfd&öft njurbe fd^on im 3uni im wefentlidben abgefdbloffen. 2)ie Sericöte

SfiigraS aus bem 3uU pnb bie eigentlid^en öeridbte. ©(^on ba aber njurbe

ein SScrid^t befteHt, ber beflimmt »ar, Sa ^JiarmoraS SSiberftanb ju ent»

fräften. 5)ann begannen bie 5Ser^anbIungen barüber, tt)ie ber 53eri(it

abjufaffen fein tnirb, ber feiner 3cit bem ^ßorlament borjulcgen roäre. Ob
biefeS ^ßrobcflüdf boppeltcr Sud&fü^rung tatföd^Iid^ am 15, ©eptember au«=

gefertigt, ober crft fpäter, unb bann borbatiert h)urbe, ift in biefem gfoH

bon geringem Selang. 33on größerem märe bie SSorbatierung eines anbern,

ju btefer Slngclcgenl^eit ge^örenben ©tüdfeS. ®ie amtlid&e an ben SSatifan

gcridbtete aJlitteilung bom 9lbfd&Iufe ber ©eptemberfonoention trögt im

franjöfift^en ©elbbudö baS 2)otum: 12. ©eptember 1864. ©in fe^r !un»

biger franjöfifd^er ©iplomat jener ^iit t)at aber fpäter gelegentlid^ unb

neben!§er mitgeteilt, bofe biefc 2)epefdbe im ©elbbui^ um bier SGBocben bor«

batiert mürbe 2. S3ei fold^en für ba§ ^Jarbbud^ beflimmten ®epefdben, wie

es SfJigraS 53erid&t über ben ^onbentionSabfd^Iu^ ift, fällt ins ©eroidbt,

ba^ fie nid&t eine lofale, fonbern eine europöifd&e ^publijität erlangen, fo»

noc& unter ber Kontrolle ber 9legierung flehen, mit ber man jum ©efcböfts»

abfd^Iu^ fam. Obg(eid& ^JügraS Serid^t mit funftooKer SSorfic^t obgefafet

' JB9I. biefe Settfd&rift 91 (1916), 429.

' S)aS fd^reibt ©. Olot^on in Souvenirs diplomatiques 2 (1885), 13, 9lote.

9lod& ber SlftenauSgabe, bie bo8 fxanjöfifd^e Slufeenamt öetöffentli(!^t : „Les Originea

diplom. de la guerre de 1870/71" 4 (1911), 127 (SRr. 844), 147 {3lv. 856 eijiffr.

Sei. D. 12. ©ept.), 152 (5lr. 866), ift inbeS SftotfianS SBe^awptung fi^rcer gloublK^.

10*
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ttiar, fo entging er bod& nid&t lebhafter ©egenrebe bon feiten be§ fronjö[i|döen

5lufeenQmte§.

S)a8 3Katetial ber ^^arbbüifeer finb, in früheren Seiten foft QU§nal^m§Io§,

Slftenflüde, bie bem biplomatifd^en 2)ienft eines «Staates angehören, ©o»

naä) fe^t \\äi baS ^Koteriol ber i^orbbüier ouS ben 3lu§gängen unb Ein-

laufen einer ©taatsfanjlei jufammen. ®er 9leba!tor beftimmt mit JRürffidbt

ouf ben angegebenen ^md, was aufjune^men ift, was nicbt; er fonbert bie

aufjune^menben Scbafe üon ben nidbt aufjunebmenben S3ödfen. 5)aS 9IuS»

fdbeiben trifft aber nicbt blofe unwitbtigc, fonbern ou(!b aHjuwi^tige ©lücfc.

3)ie aufjunebmenbcn werben entroeber im boüen SBortlout aufgenommen

ober nidbt. 3n le^terem gaü pflegt man fie als „^u§iüge" ju bejeidbnen.

2)iefer SluSbrud ifl aber boppelfinnig
;
fowo^I anwenbbar, wenn ber 2Bort»

laut beibebolten wirb unb nur ©treidbungen ftottfinben, wie aucb, wenn

eine bünbigc 3ufii"i"enfaffung beS SnbaltS neu rebigiert, alio gemiffer«

mafeen ein JRegeft bergefleflt wirb. @S liegt om Stoge, in wie bo^em 5Ro^e

ba bie jlenbenj bewufet ober unbewußt öon Sinflufe fein fann.

2)ie ©inlöufe, bie in ben fjai^bbücbern ?lufnabme finben, alfo bie SSe=

ricibte ber ©efanbtftbaften an bie 3entrolflelIe, l^aben poütifcbe, geftbäfllidbe,

pfpcbologifcbe unb perfönlidbe SSorausfe|ungen, welcbc bie 3lrt unb ben

®rab i^rer l^iftorifcben ©laubwürbigfeit mobifijieren. 53ei ben ©efanbt»

f(!baftsberi^ten beS italienifcben ©rünbudbeS öon 1870 fragt man ficb:

Wußten bie Ferren, ba^ fie für ein tünftigeS ©rünbudb fcbteiben, beffen

3we(f ber öeweiS ift für bie 3"Pi"ii"""9 ©utopaS jur ©inöerleibung

SHomS? 2)aS fdbeint in ber Slot bö^fl wa^rfcbeinlidb. ?lber aucb booon

abgefe^en finb gerabc biefc Setidbte notwenbig doü öon fubjettiDen 3Jio»

menten. "^t^x normaler Slufbau ifl breigUebrig : öeflätigung beS Empfanges

einer SQßeifung, jumeift mit lurjcr 2Biöerbolung ibreS SnbaltS; 53eri(bt

barüber, wie man ber 2Beifung cntfpracb, alfo waS man gefagt, ber

Stegierung, bei ber man Vertreter ift, mitgeteilt ^at; Seri^t über baS,

was man gehört, wie bie Slntwort geloutet ^at. 3)a aber ber befle SSe«

Weis für bie eigene ©efcbidlidbfeit barin liegt, bofe man bie gewünfdbtc

Slntwort betam, liegt bie ©efa^r nabe, bafe in unbewußter 2ßeife bie 3lnt»

Wort günfligere göi^bung erbült, als i^r urfprünglidb eignete. S)aju fommt,

ba^ bie OoHfornmcn objeftioe unb treue Söiebergabe einer Unterrebung

ungemein fdbwierig unb feiten ift, wöbrenb baS 35omofIeSfdbwert ber 93cr»

öffentlidbung, baS über Unterrebungen fdbwebt, alle 33ertrauli(ft!eit ju bannen

geeignet erfdbeint. 3n ber angeführten 9fiebc fagtc SiSmardf: „2Benn x^
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©efo^r Taufe, bafe bo§|enige, tuaS \ä) im SSertrauen auf i^rc ®i§ftction

einer ategierung mitteile, bei ber id^ gleichartige ^nterejfen mit un§ öorau§=

fe^en burfte, in bie Öffentlidbfeit mitgeteilt, öieüeidöt fogar entfteflt unb

ju gewiffen S'oerfen äured&t geftu^t toirb . . . bann öcrbrennc \d) mir bei

einer fold&cn IRegierung mo^I einmal bie fjinger, aber nicfet lieber." 2)a8

ttalienifd&e @rünbu(ib bon 1870 bietet bafür 5tt)ei auffaöenbc Seifpiele.

3)er italicnifd&e ©efanbtc in S3tüffcl, |)err te 55arral, ifi unter ben in ha^

©rünbud^ aufgenommenen Einlaufen mit ebenfoDiel ^epefcben bettreten

niie bie italienifc^c ©efanbtfciboft in SDßien
;

ja^Irei^er finb nur bie berliner

S3erid^te. «Seine <S(i&riftflüdEe galten ficö in ber JRegel an ta^ ^oxmaU

fd^ema
;

jumeijü werben bie ©rroiberungen be§ belgifdöen 3Jiinifter§, 23aron§

b'2lnet^an, fo miebergegeben, ba^ man ben ©inbrud roöttlid^er ©enauigfeit

l^aben mu§. 3)a§ ifl buri^auS ber gaU in feiner 5)epef(Jöe Dom 8. Sfiooembcr

1870 (LV 9ir. 93), wo 2öorte b'3lnet^an§ im ©rünbucb Don 5Infübrung§-

5eidöen eingefaßt finb (S. 98 f.). ?lm 12. Januar 1871 fd&rieb Saron

b'Slnet^an an ben belgif^en ©efanbten in tJIorenj einen leb^often 5|3roteft

gegen bie S)epefd^c 93 beS ©rünbud^S *. ®tunbfö|lid& fleütc er feft, roenn

feine SIntmorten, bie im Sauf eines öertraulidben ©efprädbS (jQthm würben,

öerßffentlid^t werben foflten, ^ättc bie SBiebcrgobc feiner Sieben i^m bor»

gelegt werben muffen. 3lucb beim lo^alften 2Biflen, ben Stufe freien

©efpräc^S mit boüfommener jLreuc na(i^trägliiib aufjujcicfenen, fpielten

biele fje^lerqueüen mit, unb ungemein na^e liege bie ©efa^r, über baS

l^inauSjuge^en, \oa% berjenigc fagen wollte, beffen SQBortc man wieber^oten

Win. Sm borliegenben gaQ l^abe ber italienifcöe ©efanbte ^err b. ©arral

i^n ^ingc fagen laffen, bie er ni(6t blofe nic^t gefagt fiaU, fonbern gar

ttid&t fagen fonnte, weil fic befanntc belgifc^e 93er^öltntffc beträfen unb

Unrid&tigfciten enthielten; ^err ö. 53arral l^abc jubem 5Sßi(!btige§ au§»

gelajfcn, 3"llin^inun9«n Wiüfürtic!^ erweitert, belongreici^c Semerfungcn

mifeöerftanben.

@in äl^nlidber 5protcfl lief Wibet eine S)epcf(5c ßabotnaS ein, be§

ItaUenifd^cn ©efanbten in Sonbon. ®er ß^ef be§ goreign Office ftferieb

fd&on am 3. Januar 1871 an ©ir 5Iuguflu§ ^oget, ben britifd^en ®e=»

fanbten in glorcnj, bofe er gegen bie ©epefd^c 9ir. 41 beS ®rünbu(!b§

@infpru(!& erl^ebcn muffe, weil in biefer 5)epefcbe fowo^I i^m wie bem

UnterfiaatSfelrctör im ^luSwörtigcn 3lmt ?iu^erungen jugefd^rieben würben,

» AD 1874 2, 208.
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bie ba al§> amllxäiz ix\äiz\mn, toä^rcnb fie im 5ßril)Qtgejprä(iö fielen unb

jubem über feine unb §. Otroo^S 9Jieinung J^inauSge^en. (5t erinnere fid&

genau on bo§ ©efpräd^ mit ©oborno, über boS biefer beriete. Slod^

ßarbornaS ^epefd^e l^at nämlich ©ranbiUe ^ebenfen geäußert, ob bie o^ne

Jßerjug bofljogenc SSerlegung ber ^auptjiabt nod^ iRom nid^t cttoQ ju Un»

ru^en %rüa^ bieten »oürbe. 5Der englifd^c ajiinifler entgegnet, an feine

fjroge über bie ^auptftabtoerlcgung l^abc er lebiglid^ bie S3emct!ung ge»

fnüpft, ba^ bie ©rünbc, bie 2Kaffimo b'SIjcglio bor ein poor 3a^ren für

bie S3eibc{)Qltung bon glorenj Qt§ ^auplftobt geltenb mad&te, i^m triftig

f(i&ienen. 3n (5aborna§ 53eri(&t lonnte jubem oüe SBelt lefen, ber englifci^c

SDJinifter unb ber UnterftoatSfefretär beS 3lu§tt)ärtigen bcforgten SluS«

fci^rcitungen in Srlonb unb feien babur^ in intern Urteil über bie römifd&e

grage beeinffu^t. darauf mürbe ermibert, 3rIonb fei mit feinem Söort

ermäbnt morben. ©ir 9Iuguflu§ 5|}aget erhielt ben 3Iuftrag, biefeS SSi§conti

SSenofla ju eröffnen. 3n feiner 3lnttt)ort übermittelt 5ßaget SSiSconti SSenoftaS

SSerfid^erung, er l^obe bie ?tufeerungen be§ ßorl of ©ranbifle ganj ri(!btig

berftanben, nidbt al§ omtlic^e, fonbern olS fold&e, bie im Sauf eines ber»

troulid&en ©efpröd^S gefallen feien. SBenn er fie in§ ©tünbud^ aufnahm,

fo gefd^a!^ baS ju bem ^md, bofe erfid^tüdb mürbe, audb ein ©taot§mann,

beffen Italien frcunblici&e ©efinnung allbefannt fei, fönne betreffs ber

^ouptftabtberlegung S3eben!en liegen*.

* *
*

Unter ben 116 ®o!umenten beS ©rünbud&S finb 15 2luSlöufe unb

96 einlaufe beS italienifd^en SlufeenamteS; alle jufammen umfaffen bie

3eitfpannc bom 29. 5luguft bis jum 1. ©ejember 1870. ®aS SSormalten

ber Einlaufe erflört fid^ aus bem 3"^^^ ^^^ 58eröffentlid&ung. Sollte fie

bie 3uftiin"^u"9 Europas sur ßinna^me SdornS bo!umentarifd& borlcgcn,

fo moöte man eine möglid^ji bielftimmige 3wPi»"'ii"n9 8" ®e§ör bringen,

baS europöifd&e i^onjert fo boKftänbig als möglid& auftreten laffen. Unb

in ber 3;at finb mit 5luSna^me ber 2;ürfei faft äße Staaten ©uropaS

bertreten. 2öir ermö^nten bereits, bafe in ben meitefien Greifen unb bis

auf hm heutigen Stag ber 3™«^ erreicht morben ifi. Slllein babei liefe

fi(^ nid^t bermeiben, bafe audb nod^ anbereS bolumentarijd^ belegt mürbe.

• (Saxl of ©ronöiße on ©ir Slugufiu« «Poget Sir. 4 Foreign Office 1871,

3. Sonuar; ©tr 21. ^aget an (Saxl of ©ranbißc 9lr, 25 Sflorena, 18. 3anuar. —
JBeibe 6tücfc am 21. Qfebruat 1871 im Dber^auS oerlefen: Hansard, Parliamentary

Debates 204 562 ff.
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^m 2'\äit ber !^i\tqtW^(i)tt betrachtet, jeigcn bie 15 ?Iu§Iäufc bic Söolution

ber itolienifc&cn ^olitif im ©inn ber Dteöolution; bic 96 (Sinlöufc, ober

bo(J& i§re gewid&tigcrc 3Kel^rja^I, bQ§ Europa \\äi auf bo§ ÄföniflSioort

berliefe, ber ^apji fei unb bleibe „unab^ngig Don jcber menf(j&-

üd&en ©0 über äni tat". 5)ie (Singängc forbetn inbe§ eine eigene

S3e^anblung, bie in einem onbern Slrtifel borgenommen werben foll.

$ier folge no^ eine Sffiürbigung ber 9lunbf(!^reiben S3i§conti SSenoftaS.

Unter ben 15 5lu§gängen finb nömlidö 9 3ii^^uIöi^"oten be§ 2JlinifterS

an bie föniglidden ÜJiijfioncn im 9lu§Ianb, baS mad^t innerhalb ber

ongegebenen ^Jtift in je 10 Sagen eine. ®rei babon finb Slntroorten

auf fäpftliciöc ^protejie, btei weitere betreffen einjelne Vorgänge: bie

befürd^tetc Slbreifc be§ ^ßopfteS, bic SBegna^mc be§ Duirinal§, bic 9In«

cignung beS aHömifd&en ÄoflegS. „5)ic Eroberer fd&eincn aüeS in 5lnf|)rud&

nehmen ju woQen, obroo^l fic baS gegenwärtig noci^ leugnen", f^rieb

Dbo 9tuffeII an ^orbinal 3Wanning^ Unb bo ber ginonsminifter ©clla

on berlei 9Ineignungcn fc^r beteiligt war, laS ber a3olf§roi| ba§ SPQR

fo: Sella Prenderä Quanto Resta.

®ie nod^ übrigen brei JRunbfd^rciben l^aben grofee unb aflgemeine

2;ragweitc. @ic foQten allen europäifdöen Staaten funbgeben, bo^ bie

Söfung ber römifd&en S^ragc im ©inn ber notionalcn 3lfpirationen bebor»

Pe^c, bofljogen fei. @§ finb bic 3"^"Jötnoten bom 29. 9tuguft unb

bom 7. ©eptember einerfeitS, anberfeit§ bic bom 18. Oftober. SGßir

fprad^en bon ber ßbolution ber italicnifd^en ^ßolitif in biefem Quartal

©eptcmbcr—3lobcmbcr. ^aum etwas me^r al§ brei ^Uionate liegen

5Wif(!öcn ber inmitten bewegter, ftürmifd&er Äammerfi^ung bon SSisconti

SSenofta abgegebenen offijieöen ©rflärung, ha^ bic ©eptember!onbention

fortbcfte^c, bic gewaltfamc ßinna^mc 9tomS alfo ouSgefd^Ioffen fei, unb

bem ©inbringen be§ ©arantiegefe^eS als iftegierungSborlage. 3"'if4en»

burd^ woQtc SSiSconti SScnofta aQerbingS jurüdtreten. ^aS gefd^a^, als er

gewahr würbe, ba^ „bic Umjiurjpartei bic Ober^anb gewinne", wie fein

STünifterfoHege (S^aftagnola fic^ auSbrüdt. @3 moditt \i)m unpatriotijd^ bor>

fommen, in fold^er ©tunbe bic Äommanbobrüdfe ju berlaffcn, änberte ober

nid^tS an ber Sragif, ha^ bic geinbc ber geiftlid^en ©ouberänität beS

^apjleS bic ©rogmac^tspolitif ber italienüd^en Staatsmänner abermals

unb nun folgenf^wercr als je mit i^rem germent „antiflerifalcn" ^ajfeS

» E. Sh. Purcell, Life of C. M. 2 (1895), 466.
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öcrgiftctcn. Un3 bün!t, oudö ein Stt^eijJ, toenn anbcts er nur einen f)alh«

toegS politij^en ß'opf ^at, mufe einfe^en, ba^ ber itoIieni|(i&e ©taat [id^

felbft bomit eine SGßunbc jc^Iug, bic offen bleiben mufe, bi§ ber ©peer

bcr conciliazione fie berührt. 3" biefem SSe^uf mu^ mon S3enebift XV
SBorjd^lägc mod^en unb i^m eine ©teflung geben, bic er onjunel^men

bermag.

S)amal§ ober entfernte man fic^ in bem Tfla^ bobon, oI§ man fid^

bem ©orantiegefe^ näherte. S5om l^iftorifd^en ©tanbpunft wirb man fagen

muffen, bofe wo^I faum je bie 5|3olitif eines mobernen ©taateS eine fü^ner

gef(ön)ungene ^urbc befi^rieb, al§ eS bamols ber ^olitif be§ 5)iinifterium§

ßanja gelang. 2)ie römifdbe i^xa^t unb i^re Söfung burd^mafeen in !aum

bier ^Jionaten bie ©ttede bon bcr ©eptcmberfonüention jum ©arantie»

gefe^entrourf, b, ^. dorn fcferoffen 9lein jum fd^riflen ^a, öon ber @r»

llörung : mir ge^en nid&t nad& 0tom, bis jur ©rtlürung : mir rid^ten unS

bo qI§ oQeinigc Ferren ein ; öon ber an @uropo gerid^teten 3Iufforberung,

im 95erein mit Italien bie grei^eit unb Unab^öngigteit beS ^ßopfteS ju

gemä^rleifien, bis jum ©tanbpunft, baS fei eine innere ^tngelegen^eit beS

9tei(6eS ; öon bcr feierlid^en SSetfid^crung, bic ©jtraterritorialität ber päpft«

lid&en ^Palöftc unb SÜefiöcnjen fidöerjufteöen, bis jur 3luf^ebung fogar beS

boöen ^ribatcigentumS am S3otifan, mic fic bcr „^Zu^genu^" beS ©arantica

gefe^eS enthält.

5lm SCßenbepunft ber italienifd&cn ^ßolitil begannen bic Sororbcitcn

jum erften S)ofument beS ©rünbud^S. 3)iefer SBenbepunIt liegt im S3c«

fd&Iufe beS 9)iiniflerrateS, bic ©eptemberfonbention fallen ju lajfen, fobolb

bie Stepubli! in f^tanfreid^ ausgerufen toirb, unb freie f)anb in ber fiöfung

bcr römijc^cn Sragc ju beanfprud^en
;

gtei^jeitig murbc ber 3Iu&cnminifter

aufgcforbert, eine 3'i^^"Ifli^i^otc unb eine ©enffd^rift borjuberciten, mcld&c

baS amtlidöe Suropa auf baS borberciten foüte, »aS beborftanb.

S)er italienifd^c ©d^idffalstag liegt genau einen 2Wonat bor ber ©inna^me

SlomS. ^0^ für bic ©i^ung beS 20. 9luguft mürbe eine miniftcricHe

SageSorbnung borbereitet, meld&e an ber ©eptemberfonbention fefl^ielt,

auf bem ©tanbpunft jenes S'O'f^^ftt^ufcS SBiSconti SSenofiaS aus bcr

i^ammerfi^ung bom 31. 3uli bctblieb, ben bie 5porIamentSa!ten ouf«

bema^rt l^aben: No, non andiamo a Roma. Satfäd^Iid^ na^m bie

ßammcr eine anbere SageSorbnung an: „^m tBertraucn borauf, bafe

bie 9legierung für eine ben nationalen 5lfpirationcn entfpted^enbc Söfung

ber römifd^cn Stagc ©orgc tragen mirb, gcl^t bic Kammer jur SageS»
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otbnung über." ®ic fiinfc tutttcrtc eben rcpubüfanifd^e 9J?orgenIuft, [ie

toe^te Don gnglanb unb granfreidö herüber. äJiajjini ^olte Sonbon ber»

iQJfen unb fit!^ naä) ©iiilien begeben. S^axl 33Iinb fcbrieb qu§ 2onbon

an bic „9ieuc §rcic ^Preffe" : „^ie itQlienif(^cn ®emo!ratcn — Wajsini

tt)te ©aribolDi — cmpfonben Seilnalmc für ©eutfcblanbS Baäit unb

bemühten fid&, boS ©ewebc beS jmifc^en ^partS unb Qflorenj gefponnenen

geheimen SünbnijfeS ju jerreifecn." ^ ©d&on am 21. 3uU 1870 fd^rieb

M. 93uf(^ in feine Sagebud&blötter : „''Rad) ^Mitteilungen be§ bekannten

2)emo!ratcn ^arl S3Unb in Öonbon bereitet bie italienifd^c 2lftion«partci

einen neuen Slnflurm auf 9tom bor für bcn gaö, ba& Stauen fidb mit

bem bon Ultramontonen beeinflußten granfreidö berbünben follte" [1 (1899),

46, 9?ote]. 5lQc italicnifdben 5)Hnifler »ufetcn eS genau unb befamcn

nod^ am 20. 3luguft einen neuen 53ett)ei§ bafür, toic ftarf bcr 3^9 ibor,

bcr i^önig 53i!tor ßmanuel ju 92apDleon unb ^ranfreidb ^injog unb i^m

bcn S3ünbni§gebanfen fol^ren ju loffen nxäit geftottetc.

3)0 lam, aus bcm Säger bon ß^alonS am 19. 5tuguft cntfenbet,

5prin} Stopoleon in ber 9iac&t bom 20. auf ben 21. 5luguft nad) gtorenj.

2lm folgenbcn Sage berfammcite ber Äönig bcn SJiiniflerrat unb bub an

toie folgt: „SDaS S3ünbni§ mit fjranfreidb ift nun eine abgetonc Baä)t."

2öie man fie^t, toar ©uicciarbinis ®eift über i^n gcfommen. @r teilte

ferner mit, ^ßrinj S^apoleon ^abc troftlofe ^Jad^ric^ten gebraci^t. 3n ^ariS

Wiege man fid& nod^ in ©iegeäträumen. 3;at[ädbli(!b fliege ber 5^aifer bon

©tabt ju ©tobt unb ßaballerieregimcntcr begleiteten i^n im ©alopp.

6S fd^eine, baß bie Preußen i^n gefangen nel^men moHen.

S^iun erinnerte man fidb, ö)a§ ber Ilugc 9tigra fdbon 14 Stagc früher

tclcgrapl^iert ^atte: nod& eine 8d&(appc, unb ba§ i?aiferrei(!b ift ba^in,

bie aUepublif proüamiert. 2)er ©turj beS ßaifertumS bebeutete automa=

tifd^c ©ntbinbung bon ber ©eptemberfonbention, bie Stepubli! an ber

©eine bcbeutetc am 9Irno fd^IeunigeS gingreifen in 9tom. 5lber nodb

l^atte man boS nidbt feji in ber f)onb. S)a^er fehlte ber le^te Impuls

ju ben entfdbeibcnben gntfd^lüffen. 3m 9Jiinifterrat brütete man über bcn

berül^mten ^projehen ©abourS unb 9licafoliS jur Söfung ber römifdben

gragc, unb gab SSiSconti JBcnofta an^eim, bie einleitenbcn biptomatifdben

©dbritte ju tun. ©o entftonb bie Sii^^u^ai^notc bom 29. 3luguft mit i^rcr

Slnlage, bcr ©enffd^rift.

» DTt8..Äorr. „Sonbon Cft. V, gejeid^net ,ß. S/ in 2196 St. ©. 3 öotn

8. Olt. 1870.
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Sßisconti SScnoflo ^attc om 20. 9lugu[l 1870 in ber iJornmcr gcfagt:

„®ic Staliener ^aben immer beteuert, ba^ eine tool^re, aufrt(]&tigc, toirf^amc

SSerbürgung ber Unob^ängigfeit beS geiftlid&en ^ouptcS ber iürd&c bie not»

tuenbigc 53ebingung für jebc fiöfung ber römijd&en Srogc barpeüc" (Atti

del Pari. ital. 1027). 3m ©inn biefer SQßortc fci^rieb er feine ©epefd&en.

@r fptii^t Don einem Umgeflalten ber föpj^Ud^en SKa^tfleÜung, »eldbe oI§

golgc ber politiftöcn SScrönberungen auf ber italienifd^cn ^albinfel notmenbig

gcroorben fei. Stolien l^abe ben 53eruf, biefe groge ju regeln, ober „mit

ber fat^olifd&en 2BeIt". 5lIIc ^Regierungen befennen, bo^ grofee ^ntereffen

auf bem ©piele fielen. 2ßenn bie nationolen 9lfpirotionen ein SIemcnt

ber römifd^en ^rage bilbeten, fo erfd^eine als ein anbereS bie ^lotmenbig»

feit, fidberjuflellen, ba& ber ^ßopft unob^ängig unb frei bleibe. ÄeineS

biefer Elemente bürfe bem anbern geopfert toerben. 2)ie ©eptember»

fonbention l^abe f\^ unjureic^enb erliefen. ®ebieterifd& forbere bie ^tiU

logc eine Söfung ber römifd^en tJrage. 2JJan müjfe auf eine praftifd&c

Söfung bebaci^t fein, bie »efentlid^en SBebingungen fejiäufteflen fud^en.

„©ann wirb e§ leidster gefd&e^en, bafe man bie ©runblagen cincS 3lbs

tommenS beftimme unb bie moralifd^e 3uflii^tnung ber fat^olifd^en ^äd^te

erreid&e, in ber 3tolien ftets bie roirffamfte SSürgfd^aft einer guten Söfung

gefe^en ^ot" (LV ©. 9 10 11).

3n ber ©enffdbrift, bie am gleid&en 3:agc öerfanbt tourbe, ge^t ein

longer l^iftorifd^er (5jlur§ über bie ©efd^id^tc ber römifd&cn ^i^agc feit 1860

boraus, ber bann in einen praftifd&en 8öfung§oorfdöIag auSlöuft. @§ finb

im tt)efentlid^en bie Seitfä^e ^aOourS, benen beigefügt tt)urbe : „bie leoninifd^e

©tobt bleibt in ber öoQen 53otmäfeig!eit unb unter ber ©ouöeränitöt beS

5papfie§". S)er ©(ftlufe lautet toie folgt: „Siefe SIrtüel wären oIS

öffentlidö red^tlid^er, jtDcifcitiger SSertrag onjufel^en unb

toürbcn ben ©egenftanb eines 9lbfommenS bilbcn mit ben

9Jiäd&tcn, bie fotl^olifd&e Untertanen ^oben.''^

Stm 3. September fam bie Stad^ridbt bon ©eban nadb S^orenj. 2nt

3Jiinifterrat t)om 3. unb 4. mürben bie nod^fte^enben gragcn erörtert,

» AD 1874 2, 29—38; bte ©tette ©. 38: ,Ces articles seraient considörös

comme un contrat public bilateral, et formeraient l'objet d'un accord avec les

puissances qui ont des sujets catholiques". Sö folgt eine l^tftoTtfc^e ,Note snr

la ciy Löonine* = Sorgo. 3n ber S^vtulamoti (LV 11) ift l&eim .accord*

tion ben fat^olifd^en SJläd^ten bie SRebe , l^ier t)on ben SO^äd^ten , bie {at^oUfi^e

Untertanen l^aben.
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unb 6ci jeber fpaltctc \xä) her SKtnifterrat in entgcgengcfe^tc ^Dfietnungen.

S)ie Unfi(i&et]^cit roax \o qxo% bafe bolb üicr gegen üier, balb brei gegen

fünf, bolb jWci gegen fe(^S ftimmten, unb ©aftagnola jci^liefelitö bic ^Infid&t

ouSlptadö, bei foI(^er 9J?einung§öerfcöiebcn^eit muffe tai 9)?inifterium

bemiffionicren. ßanja tt)iberjt)rad^. 3n jold&er ©tunbc bütfe man ni^t

bie 9icgicrung an ben erften beften (al primo venuto) abgeben. 3)ie

fragen lauteten: ©oü o^ne Serjug ber iltrcbenftaat befe^t werben unter

SBa^rung ber biplomatifc^en gormen? ©oU bie Seje^ung einf(^üefelidö

9lom§ erfolgen? Söenn mon fic^ ber 3ufiii"»"un9 ^teu§en§ nicbt öer=

fid^crt l^ot, foö bic Söefe^ung einfcblie|li(ö 9iomS erfolgen? ©oU baS gc»

fd^e^en, toenn bie 3upininiu"9 «langt iji? ©oQ o^nc bie gebac^tc 3"*

ftimmung toenigflenS ber Äird^enflaat o^ne 9tom otfupiert »erben? ßcine

biefer fragen lourbe mit ©timmenein^efligfeit entf(^icbcn *.

5l(§ aber nun om 5. ©eptember bie 9ia(iöricbt einlief, ba& in ^ariS

bie iRepublif ausgerufen toorben »ar, fcä^roanb alle SJieinungSöerfd^ieben^eit,

toie wenn ein ^a\ibn fie gebannt ^öttc. W\t ©timmeneinbeüigteit würbe

bie Sefe^ung beS ^ir(!benftaate§ einfcbliefelidb SftomS, bie ^Kitteilung an bic

2)lä(j&tc, bic ©cnbung be§ ©rafen ^onja bi ©an 2Kartino nacö Slom be»

fd&Io|fen. S)ic 5)lilteilung an bie 3Jiäcbte erfolgte burd^ ha^ 3fiunbfcöreiben

bom 7. ©eptember (LV 9lr. 3 ©. 12 f.).

©ein S^td iji, ben (Sinmarf^ al8 ©(i^ulmaferegel beS bon ber 9lebo-

lution bebro^ten ^apfttumS baräufleQen. Slflein au^ l^ier ift öon ben

„53ürgf4aften für bic fouDcrönc Unab^ängigfeit" bie (Rebe, weld^c „bem

5popfttum" jugeficbert werben muffen; e§ wirb au§brü(fli(!ö unb öon neuem

gefügt, H^ „alle ©taatcn, bic fat^olifcbe Untertanen ^abcn", baran inter»

cfficrt finb; bafe 3^tatien bereit ifl, ein Slbfommcn mit ben '^l&dHin ju

treffen, gcmeinfam mit il^nen bic Srforberniffe ber päpftli(ibcn Unaböängigfeit

jU regeln 2. 5Sei ber SBürbigung ber bcibcn 9lunbfcbreibcn üom 29. ^uguft

unb 7. ©eptember muB man fidb gegenwärtig l^alten, ba& fie bejtimmt

toaren, in Italien amtlidb bcriautbart ju werben ^ unb ha% biefe§ wieberum

ben ^mtd §atte, auf bic gärcnbe Ungebulb beru^igenb, auf bie ©pannung

cntfpannenb 5U wirfen. 95on ber fog. internationalen ©eitc ber Sorgöngc

würbe alfo nur fo biel gcfagt, qI§ ber italienifctien Siegierung unbermeibli^

crfd&icn.

» ©t. ©aftagtiola a. a. O. 30 31. « LV a. o. D.
' ©ie erfc^tenen in ber Gazz. ufficiale am 11. ©eptember.
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%näi in ber glcic^&jeitigen Snflrultion für ©an 9J?attino wirb ^eroorgc«

l^oben, bafe bic Unab^ängiQfeitSbürgfd&aften ben ©egenftonb fünftiger SSet^anb»

lungen jtDifd^cn Stauen unb ben 5Jiä(!öten bilDen foQen. ©owo^I in biefcm

31l!ten[lücf wie in bem SBrief bei i?önig§ on ben ^ap^i finbet [id^ faji gleich-

lautenb ber @a§, „bem ^aupt be§ ^at^oüjiSmuä" öerbleibc „am Stiberufer

ein ru^mreic&er ©i^, unabhängig bon jeber menfci^lidöen ©ouöeränität" *.

©eltfamermeijc l^ot bie grogc naä) ben gebadeten SBürgfdöaften bei ber ^eft«

fteÜung ber ^piebifjitformel ©d^roterigfdten bereitet. ^q§ SKinifterium ^atte eine

gormel rebigiert, weld^e mit ben SDßorten begann : „Überjeugt, ba& bie itaUenijci^e

9legierung bie Unab^ängtgfeit ber geiflHd^en 3lutorttät bc§ ^^JapfteS getoä^rleiften

Werbe, crflörcn lüir" ujro. '5)ie SD'iitgUeber ber neuen römijc^en ©tunta iDolIlcn

aber lieber i^r 2lmt nieberlegen, al§ biefe iJormel annehmen. 5Jlan tarn }U

einem ßompromi^. ®ie 2öortc mürben oiiS ber IJormel entfernt unb, abgefd^mäd^t,

in ba§ 9Jac^roort aufgenommen ^

^aäi ber 93oIfSabflimmung mufetc boS föniglid^c SDefret erfd&eincn,

tneltbeS bic @inDerIeibung 9lomS auöfprodö. ®a§ ^rojeft, bem ?Popfi bic

Seoftabt ju überlaffcn, f)aik fi(ft Don felbft üerflücbtigt, weil pöpftüd^erfeitS

befanntlidö bic Sßefe^ung aud& be§ rcci^tstibcrinifd^en tftom gemünfd^t ttjurbe.

SBic foötc aber nun bic retötUd&c Stellung be§ 5papftc§ gefofet, wie for«

muliert werben? Sft ber ^apft irgcnbwic unb irgenbwo felbft weltlid^er

©ouberän, fo begreift man bic „Unob^ängigfeit Don aflcr menfdbliiben

©ouoeränität". SBic foH biefe Unob^ängigWt ober Söeiianb ^aben, wenn

er nirgcnbS unb gar nidbt weltll(!öcr ©ouöerän ifl? Sft et ober in ber

weltlitben Orbnung ber 2)ingc felbft nid^t ©ouDerän, wie foll er in ber

Weltlidben Orbnung bon jeber weltlid^en ©ouöeränität unabhängig fein?

3n bicfer weltlid^en Orbnung ift er Weber ©oubcrän , nod^ Unterton.

* 3n ber 3nftr. SanjaS für ©an SDlartino: ,il Capo della cattoHcitä . . .

conserverä suUe sponde del Tevere una sede onorata e indipendente da
ogni umana sovranitä", im 33rief be§ ^ÖnigS an ben $apft: „una sede gloriosa

ed indipendente di ogni umana sovranitä". 3n ben Slnm. jU

©t. ©aftagnota 37—39, bie ©teilen 38 39.

* S)er IRegierung^entaurf bei ©t. ©aftagnola 48: „coUa certezza, che il Go-

verno italiano assicurera 1' indipendenza dell' autoritä spirituale del Papa,

dichiaramo la nostra unione al Regne d'Italia sotto il Governo monarchico

costituzionale del Re' ufro. ®ie tatfäd^lid^ Dorgelegte Sformel in ,Le Assemblee

del Risorgimento. Atti racc. e pubbl. per deliberazione della Cam. dei Deput.,

Roma" vol 4 (1911) p. 1093: „vogliamo la nostra unione al Regno d'Italia

sotto uftD. wie oben. 3tm Slad&wort: „lasciamo al senno del Governo italiano

la cura di assicurare 1' indipendenza dell' autoritä spirituale del Pontefice."

Campidoglio 29 sett. 1870. II Fresidente Duca Caetani.
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Stlfo Jt)QS? 2)0 na^m man jum SBott unb SBegriff bcr ©jtrQterritorialität

feine 3uflu<5t. 3m 9lunl)fc^reiben SSiSconti SßenoftaS bom 18, Dftober, in

bem SSoHjug unb 9Inna^mc be§ 5piebifäit§ ben ^Häd^tcn mitgeteilt würbe,

finbet fidö bie[er 5lu3bru(f. 5)q l^eifet e§ : „3nbcm wir Sffom 5ur ^auptftobt

StoIienS ergeben, iji e§ unjere crjic ^pflici^t, ju erüören, bafe bie tat^o»

lifc^c 2BeIt in i^rem ©lauben burd^ ben Slbjd&Iufe unserer ©in^eit unb

bejfen 2Bir!ungen nid^t bebtest wirb. 3""^*^* erfd^eint bie grofee ©teUung,

bie bem ^ap\t perfönlid^ eigen ift, nid^t geminbert. ©ein ß^arafter olS

Souberön, fein SSorrong bor ben übrigen fot^olifcben §ür|ien, bie 3m«

munitäten unb bie 3iöiUific, auf bie er biefer @igenfd&aften wegen 91n«

fprudö ^ot, foÜen i^m in reid^em Tla^ jugeftd^ert werben, baS ^ßribileg

ber ßjlroterritorialitüt foü feinen ^aläften unb 9lefibenjcn jufommen." ^

3weierlei (Garantien würben bie 5lu§übung feiner geijilid&en ©enbung

umgeben : ben freien 93er!e^r mit ber fat^olifd^en SCßelt berbürgc i^m ta%

oltiöe unb poffibe ®efanbtfd^aft§red&t, unb jubem bie in Italien ju boQ«

jie^enbe Slrennung bon Äirdbe unb »Staat, bie butd&gefü^rt werbe, fobalb

hai ^Parlament ben ÜtegierungSentwürfen bie 3uflit"t"un9 9ö&. C)i«

wirb bereits ouf bo§ in (Sntfie^ung begriffene ©arantiegefe^ ^ingewiefen.

9iodö beutlid^er gefd^a^ baS im fönigüc&en 2)e!ret bom 9. Oktober 2,

in bem bie 5Inna^mc be§ 5piebifäit3 berfügt würbe. 5lud& ba behält ber

> LV Seite 70 1= AD 1874 2, 148 = StA 4303; 20, 247.

2 Le Assemblee del Risorg. Q, a. D. 1105: ,Art. 2, II Sommo Pontefice

conserva la dignitä, la inviliolabilita e tutte le prerogative peraonali del sovrano.

Art. 3. Con apposita legge verranne sancite le condizioni atte a garantire anche

con franchigie territoriali [StA 4324 20, 277 meme par des franchises terri-

toriales] r indipendenza del Sommo Pontefice e il libero esercizio dell' autorita

spirituale della S'» Sede." 3)ie Söoröerl^anblungen über ben ©efrettejt im ©dfiofe

be8 SOiinifterratS bei ©t. ßaftognola a. a. D. 76 77 u. a. II ministro Correnti

. . . vorrebbe si dicesse, che il Govemo „si riserva la facoltä di trattare colla

Santa Sede e le Potenze cattoliche sulle guarentigie da accordarsi anche me-

diante franchigie territoriali." II ministro Visconti Venosta . . . suggerisce la

formola, che „!' indipendenza del Pontefice verra assicurata raediante garanzie

reali". (i'bb. 78: ,11 guardasigilli Raeli, ende escludere l'ingerenza straniera,

non vorrebbe che le parole ,apposita legge' si riferissero anche alla legge

approvativa del trattato che si volesse fare in proposito coUe Potenze catto-

liche." S)tefe SDtinifterrotgüei^anblungen finb Dom 30. BipttmUt unb 1. Dftober.

Slm 5. ©esember eröffnete ber Jlönig ba8 ^Parlament. 3n ber öon ßanja unb

©otrenti öerfafeten Sl^ronrebe fagte berßönig: ,Noi entrammo in Roma in nome
del diritto nazionale ... vi rimarremo mantenendo la promessa che abbiamo

fatta solennemente a noi stessi: libertä della Chiesa, piena indipendenza

della Sede pontificia nell' esercizio del suo ministero religiöse, nelle sue re-
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?Papji „bic SQSütbe", bic „Unbcrle^Ii^Icit" unb „oKc petfönUd^en 93or»

redete einf§ ©ouöeränS". S)er folgenbc britte 3lrtifel lautet: burd^ ein

eigenes ®eje^ lüerben bie SSebingungen fePgeftcKt loerben, bie geeignet

finb, anche con franchigie territoriali bic Unab^ängig!eit bc§ ^apjieS

5u berbttrgen unb ba§ fteie ^u§ü6en ber geifi(i(j^en tilutotitöt be§ ^eiligen

©tu]^(e§. S)er italienifd&c 3lu§bru(f i[t jel^r unbeftimmt; foöiel politifd^e

Sinl^eit ober ^aben bie beibcn 9fiegierung§mo|regeIn, baS S)e!ret unb boS

9tunbi(^reiben, ba^ man aud& bic Söortc be§ 2)e!tct§ bon htx ©jtra«

tetritorialitüt ju öerjte^en ^aben tt)trb.

Sffienn man jogt, ein §au§ befi^e in bem ©taatSgebiet, in bcm eS

liegt, bie ?lufeergebiet§Iage ober ßjtroterritotialität, \o entfprid&t biefcr

rec^tlidben Herausnahme ouS einem ©taatSgebiet al§ notmenbige ©rgönjung

bie redbtli(fee 3u9e^örig!eit 5U einem onbern ©taotSgebiet. „2)ie itolienijd&e

SSotfdboft in S3erlin ift ejtraterritorial" bebeutet, jic i[t red&tli^ au§ bcm

preufeijcfeen ©taatSgebiel herausgenommen unb gehört xzäjUxäi ju Italien.

3Kit anbern SGßorten: jum Segriff ber Sjtraterritorialitöt gepren 5toci

©taaten, ber eine, ju bem bo§ ^ous, tro| feiner Sage mitten barin,

nicbt gehört, ber onbere, ju bem c§ al§ jugeprig gebadet toirb. SBcnbct

man tia§) auf bic ßjtratertitorialität beS batifanifd^en ®ebiet§ on, fo

ergäbe fid&, ba& e§ entroeber flaat§= unb bötfcrred^tlidö in ber 8uft pngt,

ober ha^ bie gjtraterritorialität beS batüanifd^en ©cbieteS in S3cjug auf

Italien unbenfbar crfd^eint, menn ba§ batlfanifd^e ®ebiet nid^t fclbfl ein

fouöeräneS ©ebiet unb fein Soubcrön ber ^ßapft ift. S)aS SBort @jtra»

tcrritorialität öerfd&manb inbeS fe^r balb bon ber biptomatifd&en SBilbfläd^e

unb mürbe im ©arantiegefe^ forgfäUig bermiebcn. Sfiod^ einmal fte^t c§ in

einem fe^r merfroürbigen S)ofument, ba§ in ber Gazzetta ufficiale del

regno am 3. 9iobembcr, 'iRx. 302, beröffentlid&t tturbc unb leibcr o^ne

erfic^tü(6en (Sinflufe auf bic 5lbfaffung beS ©arantiegefe^cS blieb. 6§ iji

ein bom 2Jlinij}errat unter bem 2. 9iobember an ben Äönig crftatteter

SSeridbt über bie notroenbigcn ©arantien. SJian muffe bem SBertrouen

guropaS unb ben ©rmartungen ber fatplifd^cn Söelt cntfprcd^cn. 2)ic

juribifd&e unb öfonomifd^c ©teQung be§ ^papfleS bürfe ba§ 53ebenfcn ber»

nünftigermeifc nid()t auffommcn laffen, oI§ moüc baS 5?önigreidö mittelbar

lazioni coUa cattolicitä. ' (£§ bünft un§, bafe bie fj'nx unterfirid6enen Sßorte ein

toeilercr unb entf(!öetbenber ©d^ritt in ber SRiei^tung toaren, toeld^e bal^in ffil^tte,

boä Söer^aitniS 3taltenS jum ^Popft unb ba§ beS ^ßopfteS 3U Stauen für eine rein

innere Slngelegenl^eit ju etfldten.
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ober unmittelbar auf bic SRegierung ber Äird&c @tnflu& nehmen. @S fei

notwenbig, ba§5papptum al§ fouberänc Snftitution anjuerfennen

(riconoscere la Sede pontificia come una istituzione sovrana). 5)aS

finb treffli(^e SOSorte. 2)a8 ift nid&t bie bIo& pcrfönlic^e ©ouöetänitöt

beS ^papfleS, bie il^m a(S ^ßribileg jugebiQigt toirb unb rein titularen

g^arafter ^at, fonbcrn bic Slncrfennung, ba| baS 3lmt ein fouberäne§ ift.

Sft aber baS 5lmt ein foutieräneS, bann l^ot e§ auf ein fouüeräneS ^atiiU

mittel 3tnfpru*. 3n einer 5JonftftorioIanfprad&c (am 20. Sluguft 1880)

leitete 2eo XIII. ba§ altiöe ©cfanbtft^aftSred^t beS 5pQt)fte§ aus bem

5ßrimat ah, aus ber geifilid&en ©ouberänität beS ^ßapfteS. 2)iefeS unb

anbere ©ouöerönitötSred^te fte^en bem ^papft niti^t burd& ^crfommen ober

j!aatlid6c ober 0öIferred&tIi(i^c SSerlei^ung ju, fonbern burd^ baS JUedöt, baS

übernaturred&t beS ^Primats, ©o ift eS auä) mit ber internationalen ©eitc

ber römifd&en gtaflc- SBeil fie in ber Äat^olijitöt beS ^Primates muriclt,

!önn fein ÜbeltooKen bon Siegierungen fic befeitigen, fein SEßo^Irooflen bon

^Regierungen fie berlei^en.

S)ie ©eneralberfammlungen ber iJatl^olifen S)eutf(!bfönbS berlangtcn

3al^r um 3o^r, ba^ bie grei^eit unb Unob^ängigfeit beS 5pot)fteS in einer

SBeife fidbcr gefteKt »erbe, bie ber 5papji für auSreicibenb erad&tet. ©ie

taten bamit nid&ts anbereS, als bie itatienifd&e ^Regierung an bie im ®rün»

tüäi bon 1870 entl^altenen 5ßerfpre(!&ungen ju erinnern. 5Die europöifciöcn

©taotsfanjleicn aber fprad&en aUe, mit berfd&toinbenben ^luSna^men, bie

nömli(§e grloartung auS, toie ouS ben Einlaufen beS ©rünbud^S nad&«

äutoeifen fein »irb.

^oUvi t)on 9lo{}i4<9l{ene(I S. J.
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